
AGB-SERVICES

JA
n

o
lA

w

schnittstellen-PARtneR iM ÜBeRBlick

Damit die im Rahmen des AGB Hosting-Service erstellten und 

gespeicherten Dokumente in Ihren Shop gelangen und dort auto-

matisch zum richtigen Zeitpunkt aktualisiert werden, haben wir

eine Vielzahl von Shopsystemen angebunden.

Eine Auswahl unserer Partner:

DM Solutions
hosting your ideas.

KAUFENGEL

janolaw – Deutschlands innovatives Rechtsportal
Mit anwaltlichem Know-how und ebenso innovativer wie nutzer-

freundlicher Technologie bietet janolaw erstklassige Dienstleistun-

gen fürs kleine Budget. AGB-Services sorgen für die nötige Rechts-

sicherheit im E-Commerce. Fragen zum Online-Handel können 

über eine Anwaltshotline direkt am Telefon geklärt werden.

Mehrere 100 Dokumente von A wie Arbeitsverträge über M wie 

Mietverträge bis hin zu Z wie Zeugnisse leisten schnell und un-

kompliziert juristische erste Hilfe zum Download.

Partner von janolaw:

janolaw AG
Otto-Volger-Str. 3c

65843 Sulzbach/Ts.

Telefon 06196 7722-500

Fax 06196 7722-507

info@janolaw.de

www.janolaw.de

ihr shopsystem ist nicht dabei? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@janolaw.de. Wir informieren

Sie, sobald wir Ihnen die gewünschte Schnittstelle anbieten können.

sie möchten eine schnittstelle entwickeln?  
Mit unserer Schnittstellen-Beschreibung können die auf der janolaw

Website erzeugten juristischen Dokumente in jedem

beliebigen Shopsystem verwendet werden. Die An-

leitung finden Sie auf www.janolaw.de/schnittstelle

oder nutzen Sie einfach den QR-Code.

ABMAhnschutZ FÜR ihRen shoP

Die Verwendung von AGB bietet im E-Commerce viele 

Vorteile. Doch bereits ein Fehler macht aus vermeintlich 

günstigen Regelungen teure Stolperfallen für den Online-

Händler. Mit den AGB-SERVICES

von janolaw erstellen Sie über einen

Frage-Antwort-Katalog anwaltlich 

geprüfte AGB & Co. und sind durch 

unsere Updates dauerhaft vor 

Abmahnungen geschützt.

Gutschein-Aktion

Jetzt AGB Hosting-Service 
kaufen mit 10 % Rabatt!
Wie es funktioniert? 
Ganz einfach! Während des 
Bestellvorgangs den janolaw 
Gutscheincode eintragen 
und sparen.

Ihr Gutscheincode: 

WFA1T2N2

Oliver


Oliver
WFA1A2A9
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200,00 €





AGB uPDAte-seRVice (copy & Paste lösung)
Dokumente + update-e-Mails + Abmahnschutz mit haftung
Wir informieren Sie per E-Mail stets über die aktuellen Änderungen

der Gesetzgebung und Rechtsprechung, die Einfluss auf Ihre bei

uns erstellten Shop-Dokumente haben. Notwendige Änderungen

stellen wir Ihnen leicht und verständlich dar und erklären Ihnen an

welcher Stelle Sie Ihre Vorlagen anpassen oder ob Sie das Doku-

ment kostenlos neu erstellen müssen. 

Zur Paket-Übersicht: 
eBay-shop Amazon-shop hood-shop internetshop 

AGB hostinG-seRVice (schnittstellen lösung)
Dokumente mit automatischen Aktualisierungen
+ Abmahnschutz mit haftung + janoFair kostenlose schlichtung
AGB hostinG-seRVice • Mit der einmaligen Erstellung der

Rechtstexte und der Einbindung per Schnittstelle haben Sie auto-

matisch immer die aktuelle Version der Rechtstexte in Ihrem 

Onlineshop und in Ihren E-Mails. Wir übernehmen für Sie die 

rechtlichen Aktualisierungen und stellen Ihnen die Hintergrund-

informationen zur Verfügung.

AGB hostinG-seRVice Plus • Inklusive 4 telefonischer 

Rechtsberatungen zum Thema Internetrecht und einem 50,- € 

Guthaben für den Kauf von weiteren Rechtstexten (z.B. Arbeits-

verträge, Zeugnisse, Mietverträge etc.).

AGB hostinG-seRVice ehi • Das bei Käufer beliebte Shop-

siegel leistet durch die zuverlässige Shop-Prüfung einen wichtigen

Beitrag zu Umsatzwachstum und Vertrauensbildung.

hier informieren & buchen

ADu inkAsso-seRVice
In allen Paketen ist das Produkt Check+Collect enthalten. Stets auf

der sicheren Seite mit kostengünstigen Bonitätsprüfungen (Check)

und dem vorgerichtlichen Inkasso (Collect) von ADU-Inkasso – dem

TÜV-geprüften Spezialisten im Forderungs- & Risikomanagement.
* Bei jährlicher Zahlungsweise sparen Sie je Service mehr als 10 Prozent gegenüber dem Monatspreis.

Optionale Übersetzung

AGB, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung, Impressum

Rechtstexte für B2B und B2C

Abmahnschutz- und Haftung

Support + Update-Infoservice per E-Mail 

Automatische Integration + Updates via Schnittstelle

janoFair Siegel

janoFair Schlichtungsverfahren

50,– Euro Guthaben 

4 Anrufe / Jahr zum Thema Internetrecht

ehi Geprüfter online-shop

EHI Shop-Prüfung + Gütesiegel

Jährliche Einmalzahlung für die Shop-Prüfung

Allgemeiner Debitoren- und inkassodienst

Kein Kostenrisiko im vorgerichtlichen Inkassoverfahren

Keine Mitglieds- oder Jahresgebühr 

Preis pro Monat (zzgl. MwSt.) 9,90 € * 16,90 € * 23,90 € * 59,90 € *

hier geht es zur Übersicht

https://www.janolaw.de/internetrecht/marktplaetze/abmahnschutz_ebay/update-service.html?partnerid=9030#menu
https://www.janolaw.de/internetrecht/marktplaetze/abmahnschutz_amazon/update-service.html?partnerid=9030#menu
https://www.janolaw.de/internetrecht/marktplaetze/abmahnschutz_hood/?partnerid=9030#menu
https://www.janolaw.de/internetrecht/internetshop/agb-update-service/index.html?partnerid=9030#menu
https://www.janolaw.de/internetrecht/internetshop/abmahnschutz-internetshop.html?partnerid=9030#menu
https://www.janolaw.de/internetrecht/internetshop/abmahnschutz-internetshop.html?partnerid=9030#menu



